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SchutzansprUche :

1 . Platte fUr eine aus Platten zusammensetzbare Spiel-

flSLche bzw, Laufbahn mit als Verbindungsmittel aus-

gebildeten Kanten der Platten ^dadurch gekennzeichnet,

daB die profilierten Kanten der Platte (1, 40) kreuz-

weise an zwei, drei oder vier Kanten angeordnet sind,

so daB an den Plattenecken mindestens ein Verbindungs-

kreuz entsteht, das an den Aussparungen gebildet 1st.

2. Platte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet , daB

die SchrSigf lSchen (9 und 13), die die Aussparung (7)

begrenzen, zwecks einer Keilbildung verschieden

geneigt sind, vorzugsweise derart, daB die SchrMg-

flSche (13) eine groflere Steigung als die Schrag-

flMche (9) aufweist.

3. Platte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-

net, daB eine Platte (20) eine weit hervorspringende

Nase (21,22) aufweist, die auf der Unterseite am

Anfang (21) mit einer Aussparung versehen ist, deren

vordere Begrenzung eine SchrSgflMche (24) aufweist,

daB diese SchrSigf12che in eine FlMche parallel zur



Plattenoberkante ttbergeht und daB der so gebildete

Vorsprung eine herausragende Nase (2 5) aufweist, die

in eine Aussparung (26) der Platte (30) eingreift und

die an der Oberseite in eine FISche (28) parallel zur

Plattenoberkante tibergeht und daB am Beginn der Nase

(25) eine senkrecht zur Kanten-Oberkante befindliche

Flache (27) vorgesehen ist und daB die benachbarte

Platte eine Aussparung (28) aufweist, die zur Auf-

nehme des Plattenvorsprunges (22) der anderen Platte

dient

.

Plctte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , daB

die Nase (25) im wesentlichen eine horizontale und

vertikale Begrenzung aufweist, und daB diese Nase

in eine etwa rechtwinklig gebildete Aussparung ein-

greift.

Platte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet f daB

die Plattenkanten (41, 47) eine bogenformige Ausspa-

rung (44) bzw. eine bogenformige Erhebung (50) auf-

weisen und daB in der Platte (47) eine Nase (51)

vorgesehen ist, die in eine entsprechende Aussparung

der Platte (41) eingreift.



Die Neuerung betrifft eine Platte fUr eine aus diesen

Platten zusammensetzbare Spielflache mit als Verbin-

dungsmittel ausgeb i ldeten Kanten der Platten. Der Ge-

genstand der Neuerung ist anwendbar zur Herstellung

von Kegelbahnen Oder auch SpieLf-lachen , z. B. fur den

Schlittschuhlauf

.

Bekannte Laufbahnen oder Spielflachen aus Kunststoff wur-

den aus einzelnen Abschnitten hergestellt, urn den Trans-

port zum Montageort zu erleichtern. Die Verbindung der

einzelnen Teile erfolgt durch SchweiBung- Das Zusamnien-

setzen und Verdinden erforderte einen verhaltnismaBig

hohen ^eitaufwand und war daher sehr kostspielig.

Die Neuerung geht von der Aufgabe aus, die einzelnen

Platten derart zu gestalten, daB zusatzliche Spannmittel

nicht mehr erforderlich sind und trotzdem ein Zusammen-

setzen der Platten zu einer Bahn oder einer groBeren

Spielflache moglich zu machen.



Die Krflndung t^ateht demgenMS darln, daB die ala erbindungaailttel

dlenenden profilierten Kanten der Platte an alien Kantan adt Aua-

nahne dar Randplattan angeordnet alnd, wobal an dan Platteneoken

#in Verbindungakreux dar nutenfUradgen Yertiefungen antataht.

Bal alnar Auaf.Jirungefom dar Krflndung alnd dla SohrHgflichen,

dla dla rorgaaahana Auaaparung aeitlieh begrenaan, reraohleden

geneigt, so dafi alna kellfSradge Auanehwing antataht. Torauga-

walaa derart, daB dla alna SohrttgflKche alna groBere Staigung ala

dla andara SehrllgflXche aufweiat. »t dlaaar AuafUhrungafom

kBnnen dla Plattan an allan Kantan otana Yerwendung ron baaondaran

Spanned,ttain erriegelt werden.

Bal alnar andaran Auaftlhrungafom dla auf alna Keilwirkung rar-

aiehtet. weiat dla alna Plattenkanta in Bereloh dar Plattenober-

flMche alna wait harroraprlnganda Maae auf, dla ta Anfang auf

dar Untaraalta adt alnar Auaaparung yeraehen let, daran rordara

Bagransung durch alna SchrHgflache gablldat let, wobal diead

Schr&gfIKohe In alna FISeha parallel «ur Plattanobarkanta Uber-

geht, ao daB dar ao geblldete Voraprung alna Maae bildet, dla

an dar Untaraalta in alna FUtehe parallel aur Plattenoberkante

ubergeht und achlleflllob an der Spltse alna weitere Kaae aufwalat,

wobal dla banaohbarta Platta alna Auaaparung enthSlt, dla aur Auf-

nahae daa Plattenroreprunga dar andaran Platta dlant und dla farnar

am Anfang alnarSrhabung, baglnnand wit alnar SehragflKohe aufwalat,

dla In dla Auaaparung dar andaran Platta eingreift. Bal alnar Aua-

ninrungaforn dlaaar Kantenauabildung walat dla Auaaparung In alnar

Platta aw lnnaran Bnde alna lotraobta PlHeha auf, Ubar dar alna

naeh auBan roraprlnganda Haae nit horlaontalar und rertlkaler

Bagransung rorgeaehan lat, ao daB alna atwa rechtwinkligo Aua-

aparung gablldat lat in dla dla andara Platta eingreift. Dieae

Kantenauabildung bietet die MBgllohkeit, Plattan In Jader Biohtung

obne Benutsnng ron beaonderen spanntellen anelnander au fttgen.

Sle lat deahalb ron beaonderen Yorteil, well gerlngfUgige Ab-



walchungan von der vorgesehanan Fora der Kantenauabildung ohne

Bsdeutung Bind, weshalb dleae Kantenauabildnng fUr Flatten sua

Kunatatoff besonders gut gaeignet 1st.

Bai elner drltten Ausfllnrungsfora, die la Frlnxlp der swelten

AusfUhrungsfora Khnelt, slnd bald* Plattenlcanten alt elner bogen-

fOralgen Auasparung bnr. elner bogenfCraigen Krhebung veraehen,

die b«la ZaiaatnMtim lnelnandergeftlgt warden. Dlase AuafTlh-

rungsfora lit beia Zuaaaaensetsen der Flatten besonders leioh

t

zu handhaban.

Sa verateht aleb Ton selbat, dafi alia AnsfTlhrungeforaen dla

MBgllonkelt bieten. dla Flatten nur In elner Richtung oder in

alien Rlohtungan xusaaaenzuaetsen, so daB belleblg aohaalere

Laufbahnen oder auoh SplelflSehen alt grCfleren Abaeaaungen in

balden Jtlehtungen sus&naengesetst warden kUnnen.

XrflndungagaaSfi erfolgt das Zusaaaensetsen der Platten ru elner

PlSehe In der Velse, dafi zun&chat sine Platte horlsontal bereit-

galegt wird, das danaoh elne sweite Platte in sohrSger Position

in die Futenauablldung der eraten Platte elngeaohoben, danaoh

in dieser SohrSglage eine drltte Platte alt der swelten Platte

dureh atenelngrlff rerbanden und naoh ZueaaaenfUgung der swelten

and drltten Platte diese In elne horlzontale Lag* abgasenkt war-

den* osw.

In der Zeiohnung slnd drel AusfOnrungsbelsplele der Brflndung

besenrleben.

Fig, l selgt die Aufsioht elner Platte gea&A dea ersten

AusfUbrungsbeispiel alt dan Anslehtsanseigen A und B;

Fig. 2 selgt die seheaatiscue Derstellung elner aeltenansioht

entspreohend der Pfellriohtung A in Fig. Is



Fig* 3 xaigt die achamatiaeha Darstallung ainar Saitanansicht

gaaSB dar Pfailrlohtung B In Fig* Ij

Fig. 4-6 salgan Daratallungan dar Kantanauablldung bais aratan

AuafUhrungsbalsplal gaaSS Fig* 1}

Fig* 7 salgt in psrspsktlTlaohsr Darstallung das Zuaa—nattitn
tool drai Plattan alt Andautung dar Montagabawagungan;

Fig. 8-10 salgan In sohamatiacher DarataHung dia Kantanaua-

bildungan bsi •In— avaltan Ausftibrungsbslsplsl und dan

Montagavorgang bairn Zaiaaatnsetstn dar PIattan, wobal

ladiglioh dia Kantanauabildung ohna dla abrigan Plattan

dargaatallt wurda;

Fig* 11
und 12 salgan in dan Saitananalehtan alna atwas abga&ndorta

Ausbildung dar zwaitan AusfUhrungsforn, wobal dla Slick-

rlehtungan in Fig* 13 dargaatallt slnd;

Fig. 13 salgt dia swaita AusfUbrtingafora ainar Platta in dar

Aufsichtj

Fig* 1*
bis 16 saigan in sehamatlsohar Darstallung das dritta Auaflihrtmga-

baisplal ainar Plattankantan-Auablldung, wobal auf dia

Darstallung dar tlbrigan Plattan varsiahtat wurda.

Fig. 1 saigt in dar Aufsioht alna Platta 1 gatiSfl dam aratan Aua-

fUhrungsbaispial, wobal dla Kantanauabildungan in Fig. 2 bis 6

nShar dargastallt wurdan. Es 1st ohna waitares xu arkannan, dafl

dia proflllartan Plattankantan an allan viar Plattankantan rorga-

sshan slnd, wla slob aus dar Darstallung In Fig* 2 In Blickrichtung

und aus dar Darstallung in Fig. 3 In Blickrichtung B argibt. Bs

1st ohna waltaras srsichtlloh, dafl dla Plattankantan X in Fig* 2

und 3 susafluaanaatsbar slnd wann aan slob voratallt, dafl dla Er-

habung 10 1 In dia links baflndllcha Ausspanmg in Pig* 3

graift, wann dia Platta gas&S Fig. 2 xm 180 Orad gadraht wlrd.

Fig. 4 bis 6 salgan in dar Saitanansioht dia ganaua Ausbildung

dar Plattankantan und aus Fig. 6 insbasondars 1st araicbtlich
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Hie die Flatten zusanaengefOgt warden* Die oben dargeatellte
Platte, deren oberer Tell alt 2 bezoiohnet let, bat elne Aus-
sparung 7 In die der Vbrsprung 7 f In Fig. 5 eingreift, wobeI
aich der Sitz der Nase 10 f In der Aussparung 10 in Fig. 4 be-
findet. Wle aus der Darstellung welter erslohtllch 1st, haben
die SehragflSchen 9 und 13 elne versohiedene Steigung, derart,
dafi die Stelgung bei der FlHche 13 grSBer 1st* Auf dleee Weise
erhalten die SeitenflSchen der Aussparung 7 elne Kellausblldung
die ohne weiteres erkennbar 1st, wenn man In der Zelchnung die
Fiachen 9 und 13 reriangern wtlrde. Kit Ziff. 11 1st In Fig* 4
ein Vbrsprung bezelchnet, der bela Zusanoensetzen in die Aus-
sparung 11 9 in Fig. 5 eingreift. Nach dem Zusammensetzen paseen
die Flgohefi 6 in Fig. 4 und 6 9 in Fig. 5 genau aufelnander.
Mit 3 1st in Fig. 4 die untere Fl&ehe der Platte bezelchnet.
Mit 12 1st in Fig. 4 derjenige Tell bezeichnet, der an der ent-
sprechenden SchrSgfiaehe in Fig. 5 dioht anliegt, mt g ±ut dl#
ertikale obere AnsehlagfIHche bezelohnet.
In Fig. 7 werden die VerfahrensmSBigen Schritte sum Zusammen*
setzen Ton drel rerschiedenen Platten 1, l f und l f 1 dargestellt.
Der Torgang beglnnt nit elnem KLnsetzen der Platte l v In die
nutenfSrmlge Ausnehmung der Platte 1 gemSB der Pfeilriohtung 33.
Die Platte V blelbt zunSohst in der dargestellten Sohrftglage,
so dafl die Platte 1" geoafl der Pfeilrichtung 34 in die Aus-
sparung der Platte V eingesetzt werden kann. Danaoh erfolgt
elne lelohte Sohwenkbewegung der Platte l ,f gemSB der Pfeil-
riohtung 34, danach elne lelohte Kippbewegung gem&B den Pfeil-
richtungen 33 und 36 bis sioh belde Flatten l f und l" In der
gleichen SohrSgebene befinden. Danaoh kSnnen die beiden Platten
l f und l ft gea&B der Pfeilriohtung 37 abgesenkt werden, bis sle
die Boriidntallage der Platte 1 erreiohen. Haoh diesem beschrie-
benen Schena kann elne Spielfiaohe aus den Platten zusanmen-
geaetst werden. In der Kegel wird so verfahren werden, daS die
Fugen In den elnxelnen Streifen synetrisoh rersetzt slnd.

Fig. 8 bis 10 stellen in sohuuitlsoher Darstellung die sweite
AusfOhrungsfon elner Kantensusbildung dar. Der Xlnfaohhelt
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halbar wurda our dia Kantanauablldung fUr alch dargaatsllt.
Auf dia Daratallung dar Qbrigan Flatta wurda rarxichtat. Dlaaas
Auafuhrungabalapial untaraehaldat alch Ton das aratan Au»fUhrunga-
balaplal daduroh, daB auf mttal alnar Kailwirkung ^arxlchtat
wardan kannta. Ola Plattankaftta 20 walat ainan obaran Igngarari
Voraprung 21, 22 auf. la Baraioh 21 lat alna Auanahaung 23 top-
gaaahan. la Tail 22 hat dar Voraprung alna srOBara Dleka. fialda
Baraleha 21 und 22 slnd durch alna SchrHgflaoha 24 varbundan,
ao daB dla andara Platta 30 alt alnaa antapraohandan Voraprung
In dla Auanabaung 23 aingralfan kann. Dla Platta 30 baaltst
alnan antapraehand auagablIdatan Voraprung auf dar Untaraalte,
dar la Baraioh 28 alna Auanabaung bildat. ao daB dla Flatta 20
alt alnar Naaa 23 In alna Auanabaung 26 dar Platta 30 aingralfan
kann, ttbar dar aieh aln raohtwlnkllg gablldatar Voraprung 27 ar-
atraokt. Duroh daa Ungraifan daa Toraprungaa 25 In dla Auaapa-
rung 26 wardan baida Plattan 20 und 30 alohar rarankart. Dla
Daratallung In Fig. 9 zaigt inabaeondara, daB daa Zuaaaaanaataan
dar baldan Plattan 20 und 30 auf aahr alnfaoha Waiaa durohgafUhrt
wardan kann.

Dla Daratallungan In Fig. 11 und 12 xalgan alna AuafUhrunga-
fora, dla von dar xweItan AuafUhrungafora gaaBB Fig. 8 bla 10
garlngftlglg abwalcht. Zu dar Daratallung In Fig. 11 und 12 darf
auf dla Daratallung In Fig. 13 varwlaaan wardan. In dar alna
Flatta alt dar xwaltan AuafUhrungafora alnar Kantanblldung dar-
gaatallt 1st. Dla Daratallung In Fig. 11 antsprioht also dar
Bllekrlohtung C In Fig, 13 und dla Daratallung In Fig. 12 ant-
sprioht dar Bllekrlohtung D in Fig. 13. Wla aln Varglalch alt
dan Daratallungan In Fig. 8 bis 10 arkennan lttBt, untarschaidat
aich dla Abandoning von Fig. 8 bla 10 daduroh, daB dar Voraprung
25# 26 praktlaeh rachtwlnkllg auagabildet lat. Un dan Verglaioh
zu arlalehtarn wurdan die Jawailigan Kantanausbildungen ait 20*
und 30* basalohnat. Das zwaita Auaftthrungabalspial alnar Platta
wurda In Fig. 13 alt dar Zlff. 40 basaishnat.
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Daa dritte Auafahrungabeiepiel elner l^ntenauabildung 1st In
Fig. 14 bia 16 dargeatellt. Aufgrund dimama AuafOhrungabel-
aplala wird das ZuiuMnMtzen der Plattan dadureh aahr er-
leicntert, daS die baldan Plattan 4l und 47 nittela alnar ge-
wOlbten Auaaparung 44 und elnea entapreehenden Voraprung 50
ineinandergreifan. wobei an der Platta 47 aln Voraprung 51
vorgaaahan iat, dar In alne antapraohanda Auanehnung untar
daai Voraprung 42 dar Platta 4l eingreift. Bal dar Platta 4l
achllaBt aioh an dla Auanehaung 44 aln Voraprung 45 an, dar
in aina Auanehnung 49 eingreift, wobal balda Plattan 4l, 47
lotraohta AbachluflflSchan 48 aurwelaen. Dureh die BlnfUhrung
dar gawelbtan Auaaparung 44 und den entaprechenden Voraprung 50
iat daa Slnachleben dar -Platte 47 beaondera erleichtert.
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